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•licit waren die Gesetze. Ein Wort war besser als jetzt 
fiotert und Banden mit Bürgschaft, nebst Judgment 
And Mortqätsch. . . -
4 11 Wie war die damalige Kttchertrachdvon der iez-
»gen verschieden? 

Antw. Damals haben die Frauenzimmer qe. 
ßponnen, gestrickt und ihre Kleider selbst fabnjtrt. Dir 
Männer haben nur selbstgemachte u- einhetmische Kleu 
her getragen ; dabei blieb Kid Geld im Laude« Der 
Hochmuth ist aber seither eingetreten ; jetzt mag mart 
Ach uickts mehr anthun, was iu diesem Lande gemacht 
Worden^ Der Fleiß der Alten ist in Faulheit bei den 
Hungen ausgeartet. Die Weibsleute mögen nicht spin, 
smt und arbeiten, und die Mannsleute geben sich lieber, 
mit Handel n- Spekulation, als mit Fleiß u Arbeit ab: 
13- Worin war die damalige Erziehung von d. jetzi--

aen verschieden ? 
Antw Damals lehrte man den Jünglinen Fleiß, 

Haushalten. Sparsamkeit und Rechtschaffenheit, u. die 
Mädchen wurden zur Sparsamkeit, Tugend, häuslich. 
Veit, Fleiß und gehöriger Arbeit angewiesen- Jetzt aber 
ftudiren die Jünglinge Spitzfindigkeit, Spekulation u. 
Verdrehung der Gesetze, und die Damen Kleiderpracht, 
Tanz und Schmeichelei. Kurzhin, damals wurden die 
Züugliuge zu guten Bürgern und die Mädchen zu gu» 
ten Hausfrauen gebildet. Jetzt aber will man Clerks 
für Banken, hohe Kaufleute und Beamten aus den 
Söhnen, und Klavierspielerinnen u. unthätige Ladies, 

r iflnstatt Gehülsinueu, aus den Damen bilden—Ja eint 
«ige legen sich sogar auf das Studium der Astronomie 
Hm desto übersichtiger zu werden. 

13. Was war die Folge hiervon ? 
i(v. Antw. Nach der erst erwähnten Art der Erziehung 
fforirte das Land ; gut Geld und Gebetben war über« 
all, und die Nation erhob sich sehr. Nach der Letzteren 
Hber gab es Papier» Geld, Lumpen, Unehrlichkeit u. 
Fruchte der Faulheit die Fülle, wodurch das Land in 
eine traurige Lage gebracht wurde. 

14. Du hast oben erwähnt, Waschington hätte die 
Rothrdcke aus dem Lande getrieben ; sind sie auch dar-
aus geblieben? 

Antw- Ach nein ! Sie haben sich durch Schleichwege 
. -Seither sehr oft in die Regierung gemengt. Sie haben 

Morporationen in diesem Lande errichtet) uud dadurch 
Wollen sie das Land regieren, dieweil sie deu Stock eig
nen. 

15. Was für eine Corporation wollen sie jetzt in die-
^irm Lande errichten. 
-f, Antw. Die ausländischen Spekulanten hatten gerne 
-Hie öffentlichen Werfe fur ein Viertel, was sie kosten, 
und jetzt ist man daran, um sich wegen dem Verkauf 
derselben an sie zu beratschlagen. 
16, Was wird hauptsächlich zu Gunsten eines solchen 

Berkaufs gesagt ? 
Antw. Es würde auf den Werken schlecht hausge -

Halten, und eine incorporate Compagnie würde besser 

taushalten. Man wollte die Schuld von 40 Millionen 
Haler und den Tar los werden, den diese Schuld ver-

Orsachte. . .. 
17. Ist es denn wahr, daß tncorpönrte Compagnien 

besser haushalten ? 
Es ist leider wahr, daß auf den öffentlichen Werken 

tiilecht hausgehalten wird. Allein eine Compagnie wür 
ve noch schlechter haushalten und dabei noch die Bur 
ger hintergehen. 

18. Kannst Du dies durch Erempel beweisen ? 
Antw- Ja, Die Ber. Staaten Bank war eine Cor^ 

- ^oration. Die Berks County Bank, die Towauba, ja 
«lle Banken gehören Compagnien. Alle diese haben 
iiicht nur für sich schlecht hausgehalten, sondern auch 
das Volk schändlich hintergangen. 

19. Läßt sich dies aber auch auf Canal-Compagm'en 
anwenden? 

Antw. Ja, freilich- Die Canal * Compagnien selbst 
liefern den Beweis. Die Lecha Canal-Compagnie kau, 
«tit allen ihren Kohlen, ihre Schulden jetzt nicht be
zahlen. Die Tioe Water Canal Compagnie kann ihre 
Koten nicht lösen. Der Union Cananal, der so viele u. 
große Lotterien zu seinem Vortheil hielt, soll sogar für 

. Gchulden verkauft werden. 
'•< 20. Kan st Du mir sagen, was denn am besten mit 
Wen öffentlichen Werken zu thun sei. 
# Antw Ja, besser darauf haushalten ; dann bezahle^ 

>He für sich. ;; 
21 Haben denn die öffentlichen Werke die Schuld 

allein verursacht? 
Antw. Nein- Sie kosten 29 Millionen Thaler, wo" 

von aber ein Drittheil verschwendet wurde. Die itbrt 
gen 10 Millionen, nebst den 4 Millionen, welche dem 

'Staat von den Ver. Staaten zugekommen, und das 
4 Millioneu Thaler Trinkgeld von der Ver Staaten 
Bank, hat der Teufel sonst wohin geholt. Also bei 12 
Millionen fraß der Teufel, nebst dem Betrug an den 
Werketi. 

- 22. Würde denn die Schuld durch den Verkauf ab-
Mträgen werden? 

Antw. Nein. 25 Millionen Thaler ohne Werth 
Würden bleiben^ 
M 23. Hat aber der Tar nicht an der Schuld bezahlt ? 

Antw Nein. Der Tar ist für Schulen:c. verschwen-
.Mt, und hat dazu nicht gereicht.— 

<5 a t e ch e t. Du hast gut geantwortet.—Das nach-
Oe Capitel handelt von dem Recht, Tar aufzulegen.— 

Jei}' heim für diesmal und lerne recht fleißig. 
1^ ^ 

M Im Jahre 1828 kurz vor der Wahl von General 
Jackson erklärte Heinrich Clay^ bei einem öffentlichen 
Mahle : «er wolle sich in den L-taub niederwerfen vor 
Gott und ihn um Gn.ide sieben, lieber das Land mit 
Krieg, Hunger und Pest und irgend einem andern Ue« 
del heimzusuchen, als einen militärischen Häuptling er
wählen zu lassen." Der gottlose Mann Clay wurde 
nicht erhört. General Jackson betrat den Präsidenten-
At hl und er wird iuj^r Geschieh chies chrsrM«M»d. 
pxt Btütter fülle«. ^ : ^ 

^ Die Whigs von Lönsiana hielten ihre Staatscon., 
V«ntion,und ernanutend r e i ß i g Delegaten für ihr* 
Rationalconvention, die sie gleichfalls in Baltimore hat*' 
ttn wollen. Was sie an den Demokraten tadeln, das 
tbun sie also selbst. Sie ernennen ihre Delegaten au 
die National * Convention in derselben Art auf de 

w Matena ttdsfnund 

•* "irnb Geist der Zeit. 

Wo Freiheit wohnt, da ift mein 

Canton, Freitag den lsten März 1844* v>r 

F  u  r  P r ä s i d e n  t :  ' Ä  .  
MZlrttn Van Vnren. 

• 'S*. Ftt r B icc P r ä si dent» 
Wlrharv ZU. Johnson. 

Ort EpM,citul>g einer Di.Uicital^vnrcnticn untxnvorfen. 
'  ü  r  B  o u v e r n c u r  v o n  £ >  

Maviv Tod. 
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Erwählter Zettel-
Senatorial: Joseph H. Larwill, von Wayne. 

Dawty Utter, von Clermont. 
C o n g r e ß .  

I. Distrikt (Efiipfoti Wetl», v»n H.unikton, 
8. Ä ~ - -
3. 
4, 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 

io-
ll' 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Maines 9)1. Dorl'ey, von Darte, 
R. D Forsinan, reu Green, 
3« I. Taylor, von vE^ampaij», 
Dtiv. Higgins, von Lucas» 
Gilbert Beach, von Wood, 
3 hi D. White, von Brown, 
Thomas Mc^rcty, von )>oß» 
Valentin Keffer, von Pitaway, 
James Parker, von Licking, 
Greenmlle P. Cherry, von Mart»«, . 
George Lcrwinc, von Scioto, 
Cautins vi. <!ovey, von Morgair, ' , 
3>aat M. Launing, von Guernsey, > 

Iter Iamieson, von H.irrison, 
Sebastian Brainard, von Tusearawaö, 
James Farbes sr. von Carroll, 
Jtcrtl McCoy von Wayne, 
Milo Srone, von Siiuiinit, 
Benjamin Adams, von Lake. 
Stephan N. Garment, von Medina. 

OCNxrr Ritter v. Mansfield wird hi.-rdurch benach. 
rich t e t, daß er für die tfiirch Freund R. cinbezahlten $2 Credit 
in unserm Buche erhalten hat.— 

(ö-Sen Herrn Herausgeber der Juaendjeitttttg- benachrich!»' 
gen wir, daß' Charles S ch i l tz, L o r a m i e s Postosfice, 
Schclby County, Ohio, auf sein Blattchen ju unterschreiben, u 

wenn möglich—dasselbe von No. 1 an zu haben wünscht-' 
Henry Cleß hat Vet uns auf die Zugcndzeitung unter, 

schrieben, und wünscht, daß ihm dieselbe von Nr». 1 an auf die 
Canton Post Office, Start Connty , Ohio, gesandt werde. 

cH/'Die Zeilen unseres Herrn College« vom „Philadelphia De
mokrat" haben wir erhalten, und beabsichtigen, in Bezug darauf, 
an einen Freund in Richland County zu schreiben—Wir sind in 
Richland County ziemlich bekannt, kennen aber teitt Stadchen, 
da« solchen Namen tragt. Sollte e< vielleicht Ha y s v i l l c 
heißen?— " 

.  D r  U c k f e h l e r - B e  r i c h  t i g  u n  g . ^ I n  UN-
serer vorigen Nummer kamen folgende bcmcr^ndwcrthc 
Druckfeh ler  vor :  

In dem Berichte, den wir über den Gehalt der 
Staats-uud Conuty-Beamten gaben, ift der Gehalt des 
County-Recorders ju 730 abgegeben,—sollte $500 Hei
ßen. Der Gehalt des County - Schatzmeisters beträgt 
nicht, wie wir angaben, $500, sondern $600 

Court in Stark County. 
Die Supreme Court wird dieses Jahr am Vttu Ok-

tober ihre Sitzung dahier beginnen, und bit Court of 
Common Pleas ihre Sitzuugen 

am 15teit Aprit; 
„ 2ten September, und 

lsteu November. i' 

siattnng des Strafgeldes stimmreit, dessen Aufle
gung eine Befleckung der Heiligkeit richterlicher 
Gewalt war, zu Dank verpflichtet ist.— 

Beschlossen, daß Iohu Tyler, Präsident d. 
Ver. Staaten, den Dank und die Anerkennung ei
ner großen Mehrheit des amerikanischen Volkes 
ge>echter Weije verdient, und zw.ir fnr die Bereit-
Willigkeit, mit welcher er das -Zurnck^ stattung^ge-
setz uuterzeichuete. 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  d i e  G l i e d e r  d e s  C o n g r e s s e s ,  
die gegen das Zurückerstattnngs • Gesetz stiiniuten, 
abermals einen Beweis lieferten, daß die ^niiib-
sätze der Föderalisten von 1800 die ihrigen sind, 

. And daß Männer, die so die Forderungen Der Ge
rechtigkeit verachten können, wieder blaue Dichter 
als Fackeln anzünden würden, um dem auslän
dischen Feind auf dem Pfad der Zerstörung ameri
kanischer Freiheit voranzulcuchteu. 

DM"Der Achtb. John N e l s o n, General - An 
walt der Der. Staaten, wird die Geschäfte des Staats-
Sekretärs ad interim versehen, bis eilt N.ichfo lger des 
Achtb. A> P. U p s ch it r ernannt sein wird. 

C o m m o d o r e  L e v i s  W a r r i n g t o n  i s t  
zum Marine» - Sekretär ad interim ernannt bis bit 
Stelle des Achtb. T h o m. 23- Gilmer durch eine 
regelmäßige Ernennung wieder besetzt sein wird. . 

r* rr\ m /T% /in /n t\ r* T — • -*• t*/ \±/ \AJ \AJ w W ' 
O h i o  G e s e t z g e d l t n  g .  

Mittwoch, Ä1. Februar. 
Senat. Die Bill zur Incorporating der Trustees 

des ..Western - Reserve - Colleginms ' passirre znm 
Hritrenmale.-Mehrere andere Btlls wurden zum drit
ten Lesen verordnet.—Die E r s p a r u u g s - B i l l 
passtrte nach einigen Debatten, was wir schon in der 
letzten Stummer in einer Nachschrift mittheilten, und ist 
bereits Gesetz geworden. 

H a u S. Folgende Bills wurden zum Dri'tteninafe 
passirt:—Eine Bill znr Verbesserung bev Ärres ber 
sie Columt'us, Delaware, Marion nno Sandusky Et-
sen bahn-Compagnie incorportrt. Ferner eine Bill ;ui 
Aiilegnng einer Staatsstraße itt d. Counties Fairfteid 

Staats-Conventionen, wie die Demokraten. Daqegem -Üertm^r-e,r, Unterstutzer, und die menschli. 
ließe sich zwar nichts einwenden. Wenn sie es für mtf '"» T e'ne ihrer schönsten Zierden verlor. 
finden, die Gebräuche der Demokraten nachzuahmen, so ® \ ' %l 0 f' e daß die ganze demokratische De-
mögen sie es immerhin thun. Daß sie aber gerade ba& legation tm Congreß für ihre Energie und Aus-
tadeln, was sie selbst als nachahmungswürdig betrach-- «;ailCV tm $" Gunsten dieses Gesetzes schon 
tt* und wirklich nachahmen, zeigt die Charakterlvsiq i m cd fce"! Congreß vorgelegt wurde bis zum 
feit und Grundsatzlosigkeit der Whigpartei im ttartnl ,  ^ $ > a V ] r L c  ~J>en îftA des 
^er.  ̂ ganzen amenkanzschen Volkes verdiente. 

1: 

Canton - Taunschip Hickory - ClD. ' 
_ Hr- Wm. Dunbar Hielt in voriger Sitzung des 

Hickory Clnbs eine sehr gediegene ^ebe, worm er die 
bekannten Grundsätze der Whigparthei gehörig beleuch-
tete. Er erhielt rauschenden Beifall.—Andere Geschäfte 
von Bedeutung kante» nicht vor. — Nächsten Samstag 
Abend — d. i. Morgen wird Herr Lor. Bucking eine 
dentsche Rede halten.— 
5^ Auf das Ersuchen des des deutschen Sekretär 

vom Hickory-Club übersetzen wir Heute die durch Herrn 
Armstrong am 24. Februar eingereichte Einleitung u. 
Beschlüsse und empfehlen dieselbe unser» Lesern zur 
Durchlesung. 

Da unter einer repräsentativen Regiernngsform das 
-Lolk das Recht besitzt zu iustruiren, und die Repräsen
tanten dte Pflicht des Gehorsams zu erfüllen haben ; 
mit) da tms Volk schon seit mehreren Jahren durch die 
Gesetzgebungen und in Versammlungen, in welchen es 
jetne Beamte mstrutrte, das Verlanen aussprach, daß 
Kongreß das Strafgeld zurück erhalten möchte, womit 
Gen. A. ^ackson während feiner Verthetdtgung von 
New-Orleans tn 1815 durch den Richter Hall itnge-
rechter Weise belastet wurde ; und da endlich der jetzige 
Congreß der Ver. St. die Wünsche des Volks beachtet 
und das Gesetz passirt hat, daher 

® c * o s sen, daß wir mit Stolz und Vergnü
gen die Kunde vernehmen, wonach dem größten 

''/ Statesman und Krieger dieses Zeitalters endlich 
Gerechtigkeit widerfuhr, und daß wir die Passirnna 
dieses Gesetzes als einen Triumph der Wahrheit 

; ; : und Tugeud über unmännliches Vorurtheil und 
unverkennbaren Haß betrachten. 

Beschlossen, daß durch das Absterben vo« Le
wis I. L i n n von Missouri, der geehrte Author 
des Zurückerstattungs-Gesetzes, die Demokratie ei-

B e sch l o s s e n, daß die Demokratie dieses Landes Commissure als Antwort auf einen Beschluß bed 5a«. 
d?n Whtg Mitgltederu des jetzigen Congresses, dle fts wurde durch Whtgstmtmen verworfen. (Die Whigs 

- die Partetsesseln abwarfen unb für bte Zurucker- furchten sich gewisse Thatfachen, die laut gegen einen 
fiflttiiitfl Oimmrpii. hPiTi'ii 91nf[«?- > j s. .-j.i . :'r- *. Schutztariff sprechen, und schlagende Beweise der nach-

theiligeu Folgeit^besselben für die Bauern v. Ohio ent
halten, an ben Tag kommen zn lassen.) Herr Etiler be
richtete eine Bill zur Incoipoi irung der Columbus u-
Lake Erie Eisen bahn-Compagnie. 

Freitag. 27. Februar. 
Senat. Unter anderen Bittschriften reichte Herf 

Balbwin eilte von Bürgern (Whigs und Demokraten) 
von Clinton, Braun und Elermont Counties, für den 
Widerruf ber Wooster Bankbill ein. Em Beschluß bes 
Hauses zur Erneuerung der Trustees der Blinden-An
stalt wurde so verbessert, baß Herr Gilbert, start B B. 
Clark als einer ber Trustees ernannt werde. jherr 
Ribgway wir ersetzte sich bieser Verbesserung. Einwan
derer Beschluß d Hanfes, die Wahl verschiebener Be
amten am nächsten Donnerstag vorznnebmen, wurde so 
verbessert, daß der Beschluß zugleich das Drucken von 
8000 Copteit des Fluditorsberichts in englischer u. 1500 
in deutscher Sprache verordnet ; Wigs'stimmten dage-
Actt/ Demokraten dafür,—Hr Miller reichte eine Bill 
ein, nach welcher die allgemeinen Gesetze des Staates 
nach jeder Sitzung itt zwei Zeitungen jedes Counties 
publizirt werden sollen. 

Im H a n s e p.issirte eine Bill, welche die Gebühre« 
der Abvokateu regu'irt. (Westbote. 

§enrt) Ctay und die Einwanderer, w-
Herr Merrick von Maryland beantragt» im ElM» 

greß, ^an. 1838 folgenden Zusatz : 
-tDaß Fremben unb Zlüslänbern die Wohstbaten 

dieser Btll nicht zu Tbeil werde» sollten, welche nicht 
vor de .it December 1837 nature lisirt worden seien • u. 
baß diese dem Regisirirer und Eiunehmer der respecli-
ven Distrikte, wo das Laub läge, das sie iu Anspruch 
nehmen würben, lnureicheude'Beweise von ihrer Na
turalisation liefern sollten." 
^ öerr Walker (Demokrat) war ganz g e g e n diesen 
oii,atz, inbem, wie er bemerkte, er nicht allein qeaen 
vieienigen Eiuwanderer gerichtet wären, die durch Ty
rannei ans ihruu Vaterland vertrieben, eine -znflnchts» 
statte bei uns suchten, sondern auch gegen diejenigen, 
welche aus freiem Antriebe dieses Land zu ihrer Xvi-
math machten. y 

_ Herr (5fay boti Alabama (Demokrat) sprach sein Er-
Itaunen über den Autrag des Senators von Maryland 
ans, Einwanderer von dem Vorkaufsrechte ausfchlie-
ßen zu wellen, indem es ihm schien, als begreife der 
achtbare Senator nicht, daß bei der Annahme dieses 
-Utjatzes das bisherige Verfahren der Regierung geqen 
dien* nnglnckliche Classe von Individuen geändert wür-

Ide. Dies Verfahren, sagt Herr Clay, hat bereits vor 
mehr als 20 Zähren begönne».—^m'Vchre 1817 er» 
ließ der Congreß eine Akie, wodurch ben Anhängern 
V i a v o l e o n ' s ,  w e l c h e  a u s  F r a n k r e i c h  v e r t r i e b e n ,  v i e r  
-townships gegeben wnrden. Dies heißt Hr. C. prak
tisch ansnben, was theoretisch von den Ver. Staaten 
gesagt wird, daß unser freies Land der Zufluchtsort der 
unterdrück.eit tum Ve.fvlqten aller Länder sei. 
^ Hl tr Benton (Demokrat) war gäiizli Ii gegen diesen 
0ii|atz. Er meinte, es ware etwas <?anz Neues, in un-
,erer Gesetzgebung. Es sei ein Vorschlag, um einen ttu-
tersci tvb zwischen Em^ehoreiieit unb Fremben iu ber 
Erwerbung von Vermögen zu machen. Verkaufs nebt 
let fetr ber Errichtung anferer Regierung gestattet wor-
ben, nnd noch nie hätte mau vorher einen Utucrfchieb 
zwischen Personen ober .blassen von Personen in dieser 
Beziebnne, gemacht. Zahlreich wären die Eingewaudrr-

J LI f / " 0 - V 
nrung der D^ykon, Lewisburg Eiseubahn Compagnie. 
—Elite Bill, welche die Stadt Ciucinnan authmsirt, 
eine Anleihe für bte kleine Miaiut Eiseubahu-^onipag-
nie zu macheu.—Eine Bill zur Anlegung einer freien 
Turupikstraße von Waupaucanetta uach Putuam Co. 
und tine freie Straße von Kalida nach Napoleon an 
die Grenze von Michigan. Der »om Senate so verän-
oerte Beschluß, daß heute Nachmittag bte Wahl eittee 
^taatsschatzmeisters vorgenommen werde, wurde ver
worfen. Herru Whites (von Lacking) Verbesserungen 
zu der Bill, welche den etaat m Distrikte für GejeU-
gebungs-.Nepräsentanten u. Seuatoreu eiutheilr, wu! 
den nach einigen Debatten angenommeu. 

D o n n e r s t a g  f a n d  d i e  W H i g c o u v e n t i o n  S t a t t  
und daher die Gesetzguug nicht iit Sitzung. 

^ c« „ F"itag, ,.Z. Febeuar. 
^ a u 6. Die Bill zur Verkeilung beo Staates 

in Distikte fnr die W<>hl von Gesetzgebungsmitglieber 
passirte nur 30 gegen x.5 Stimmen zum Drirtetimole. 
Ein Beschluß, Morgen die Wahl fur verschiedene Be
amte» vorzuehmeu, passirte so, baß b. Wahl b. Staats-
beamttnizilerst stattfiubcu soll. 

Herr Duucau berichtete die Bill zurück, welche Ver
will lgnngeu fur die Vollendung des Walhonbing Ca 
nals macht, u. empfahl, daß d. Bill b. nächste» Winter 
verschoben werde. Nach einigen Debatte», wobei »a-
meuilich Herr Smith von Knor eifrig zu Gunsten der 
Bill sprach, wurde abftestimmt uud die Bill mit 47 qe-
gen i4 Stimmen bis nächsten Winter zurückgelegt. 

S e n a t .  F o l g e n d e  B i l l s  p a s s i r t e n  z u m  b r i t i e n n i t t l .  
«tue Bill fur Anlegung einer neuen Turnpike-Strasie 
von Van Vuren iu Hancock Couuty. itach der siibltchen 
Grenze von Lucas County, und noch anbete Bills ;ui 
Incorporating von Gesellschaften jc. Der Beschluß b. 
Hauses, d. Wahl verschiedner Beamten vorzniiehmen 
würbe nach ei »igen Debatten verbessert und io u.nae-
ändert, daß die Wahl am Montag stvutftitbcit soll. 

.  S ° u  -  f Ä ° ™  

munge»'d^- ^c|ltm" iiUirten "U" zwei Nationalbanken aeha ' r 

bett ringe 
mokrateu 
zeichnet. 
wir iiälH. W»I.I HC mm orurn» pflj5 >Mi!ie von der grölen Wichtigkeit fur bte Staaten,' 

gesetzliche Unfähigkeit zum Besitz von Vermöge,, auf'u" 
b.nrdeu. Er wünsche ihnen alles Wohlergehen i -Wen» 
einige von ihnen sich auf essentlichen Ländereieu nieder« 
geladen hätten, desto besser ; dies sei ein B e w e r's 
von ihrem Entschluß, Bürger werben zu wollen. In 
Aiitroort (Ulf et»ige Bemerkungen von Herrn Clay von 
Kentucky sag/e Herr Beittou: Es wäre eine Klasse 
von Politikern vorhanden, welche gar kein Recht hätte. 
Einwendungeft in irgend einer Be;iehnng gegen Ein« 
wanderer zu machen, unb biefe Klasse seieu biejenigen, 
welche zu Gunsten einer National - Bank mit fremben 
^tockhaltern waren.—Diejeiir?en, welche diesen Wen 
ein^l'luqeu, konnten iu Nichts Einwendnnqen aeaeit bte 

allerwenigsten wegeu ihrer 

äüsäi*.1 

siren. 
I m  H a u s e  b e r i c h t e t e  H e r r  D u u c a u  d i e  B i l l  f ü r  

bas Druckt tt der allgemeinen Gesetze in der deutschen 
Sprache zurü.i, itttb empfahl, daß die Bill auf unbe-
bestimmte ßeit verschöbe« werbe. 
^ Die Herren Wheite von Licking, Guukel und andere 
Whigs unterstützten diesen Vorschlag und sprachen qe-
gen die Bill, uibem sie ihre alten, abgebroschenen und 
uichtssagenbeu Grünbe gegen alles Drucken in beut-
scher Sprache wieder vorbrachten. Die Herren Ew nc, 
Cassibay und anbere Demokraten sprachen eifrig für 
vas Drucken in bentscher Sprache ; bentioch würbe d-
Bill durch Stimmenmehrheit der Whigs aufititbestinve 
Z e i t  o e r j e h o b e n ,  o b e r  m i t  a i i D e r t t  W o r t e n d a s  © r u f -
kcn der Gesetze in deutscher Sprache wurde von den 
Whigs verworfen !-Ein Beschluß, daß sich die 
Gesetzgebung am 2ten Montag im März auflösen soll
te, würbe von den Whigs niedergestimmt. Folqende 
Bills passirten zum dritten Male. Eine Bill zur Anle
gung einer Staatsstraße in den Counties Franklin u 
Delaware. Cute Bill znr wirksameren Bestrafung von 
Verbrechern tu Franklin County. Eine Bill zurÄnle-
guug einer Staatsstraße in Jackson und Gallia Cvun-
ttes. Die Bill tu Bezug auf d. Sandusky n. Columbus 
Turnpikstraße wurde bis nächsten Winter verschoben. 

_ Mint rag, 29. Februar. 
S e n a t .  M e h r e r e  E b e s c h e i b u n g s  -  B i l l s  p a s s i r t e n  

Zum dritten Male. Ein Beschluß des Herrn Ribgway, 
zur Ernennung bes Hertn N. G. Swayne zum Direk
tor der Irrenanstalt würbe angeuommeh. 

H a u s .  E i n  B e s c h l u ß  b e s  S e n a t s ,  d e r  S a m .  M e -
bary und aubere authrisirt, ein Observatorium an dem 
Publik Square in Columbus zu errichten, wurde auae-
nominell. Das Druckendes Special'Berichts d. Bank-

A 

itno es gäbe Perso».'» und eine Partei, bie keine Em-
n>eitbititg dagegen zu machen hätten, ein solches ^nfti-
tut ben Hauben von Fremde» zu übergeben ; bie keinen 
Etitttjflnb finden können. Fremde mit einer Macht über 
miseru Geldumlauf, über unser Vermögen, über unser 
-chntzamr, »ber unsere Politik, ititb über bte Wahlen 
in bekletbeu ! ! Unb eben diese sähen die qrdßte Gefahr 
darin, wenn man fnr hundert Dollar Werth Land an 
enteil Fremde« verkauft! ! !-Nach dieser Logik wäre 
cm einzelner Fremder, welcher die Erde an der Gren-
je eines entfernten Staates bebaut, ein zn gefährlicher 
Charakter, um ihm das Vorkaufsrecht von einer Vier-
tel-sec wn zit gestatten ; allein eine Horbe von frem
de» Capitalisten, bte über Millionen zu verfügen hat-
ten, die aus Lumpen Geld, die den Preis von allem 
Vermögen steigen und fallen machten, die sich in all-

rt:mi^tei,/ ^"d Geld spendeten, um auf alle po-
lmsckc Fmqen zu wirken : dies seien wahrscheinlich 
S H !8"™ ' "" ben,n durchaus nichts auszusetzen 

Herr Merrick <Ws,i,) sagte: Er hätte durchaus k«. 
ne Oppositii», gegen semen Zusatz erwartet den er tor 

Diese Bill schlag, «or das VorkaM. 
recht allen wirklichen Aubaueru von öffentlichen Lände-

; l>e schlage für alle diejenigen beben-
tenbeö Geichenk vor, welche sich auf eine ungesetzliche 
Weise desjenigen bemächtigen und zu ihrem Privatae-

aehd» attcn Vurgeru gemeinschaftlich 
r er tior[cflte' sei dazu bestimmt, 

dieses Geschenk auf unsere eigenen Bürger zu beschrän-
ken. von ben bebeutenden Vortheilen, die dieses Gef?ü 
gestatte, alle Fremden auszuschließen. Es sei nothiven-
dlg, deni fleißigen, ehrlichen und unternehmenden ar
men Mann, der kein Eigenthum nnd keine Mittel N» 
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